
Dr, Leo Pinsker

fiutoemanzipation
fflahnruf an seine Stammesgenossen

uon

einem russisrhen luden.

Dritte Ruflage.

Briinn, 1913

lud. Burh- und Kunstuerlag,

B r Q n n, Rdlergasse Dr. 9

Digitized byGoogle





Dr. Leo Pinsker:

Autoemanzipation

Mahnruf an seine Stammesgenossen

von

einem russischen Juden,

Dritte Auflage.

Jfidischer Buch- und Kunstverlag.

Briton, 1913.

\

Digitized byGoogle



1tWcnn ich selbst rair nicht
hclfe, wer deiw? und wenn
nieht foeute, warm denn?u

Htllel.

'



Auf den Jammer blutiger Gewalttatigkeiten isf ein

Moment der Ruhe gelolgt und Hetzer wie Gehetzte kdnnen

eine Weile verschnaufen. Unterdessen werden die jiidischen

Pliichtlinge mit eben jenem Geide, das zmn Zwecke "der Aus*

wanderung gesammelt wurde — „repatriiert !" Die

Juden im Okzident aber haben den Hepp-Hepp-Ruf wieder

ertragen gelernt, wie flue Vater in vergangenen Tagen.t

Der flammende Ausbruch der Entrusting uber die, er-

littene Schmach hat sich in einen Aschenregen verwandelt,

der den gliihenfden Boden allgemaoh bedeckt. SchlieBt nur-

die Augen und versteckt den Kopf wie der StranB' — ein

dauernder Fried e ist Euch nicht beschieden, wenn
Ihr den flucMgen Moment der Ruhe nicht bentitzt und ra-»

|

dikalere Heilmittel ersinnet als jene paUiativei waren, mit
(i

denen an unserem ungliicklichen Volke seit Jahrtausenden
j|

herumgepfuscht wird.
|

September 1882. !
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Vorwdrt zur II. Auflage.

Zwanzig Jahre sind verstrichen, seitdem dieses Buoh
das Licht der Welt erblickt hat. Unter dem unmittelb^ren

Eindrucke der grausamen Judenverfolgungen der Jahro

1881—1882 hat L' e o Pinsker die Feder ergriflen, urn fie

Patholdgie und Therapie desi achtzehnhtrafdertjjhrigen Lei-

dens des jiidischen Volkes zu schreiben. I!n wenigen, aber

scharfen Ziigen entwarf er ein treffendes Bild) von der

jammervollen L'age der Juden und als scharfsinniger Arzt

arbeitete er einen Plan fur eine radikale Heilung aus. Klar

und einfach wie die Wahrheit war seine Kehre: Mangel
an politischer Einheit undnationalem
Selbstgefiihl — die Krankheit; Autoeman-
zipation, Wiederherstellung eines jiidi-

schen Volkes auf eigenem Grund und Bo-
den — das Heilmittel.

Und wie er sich's gedacht, so ist es gekommcn. Fast

in alien Einzelheiten wird sein Arbeitsprogramni verwirk-

licht: die lebhaften Bestrebungen der Juden nach einer

national-politischen Einheit, die Bildung eines Nationalkon-

gresses als Zentrum dieser Bestrebungen, die Griindung

einer Aktiengesellschaft zum Zwecke der Landeserwerbung,

die Sammlungen zur Anschaffung eines unverftufierlichen

Nationalgutes (Nationalfonds), die Erwirkung der Unter-

stiitzung der Regierungen zur Griindung der neuenHeimat

— alle diese zum Teil schon erfiillten Postulate hat Rins-
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k e r in seinem herrlichen Buche formuliert. Eeider war cs

ihm nicht vergonnt, die Ausfuhrung dieser seiner Ideen

durch ausgezeichnete Manner unseres Volkes zu erleben.

Die akademische Verbindung „K a d i m a h", doren

Griinder in flammenden Worten Rinskers einen m&oh-

tigen Pmpuls zur Propagierung des judisch-nationalen Ge-

dankens erhielten, begeht einen Akt der Piet&t gegen den

groBen Toten und erfullt eine Pflicht der Treue gegen un-

ser Volk, indem sie das vSUig vergriffene Buch vor Ver-

gessenheit schiitzt und eine zweite Auflage desselben veran-

staltet. Als Griinder und erster Pr&ses. des genannten Ver-

eines bin ich der Aufforderung, dieser Auflage einige kurze

Geleitworte zu geben, umso lieber nachgekommen, als mir

dadurch Gelegenheit geboten wurde
t(
dem Gefuhle der Dank-

barkeit Ausdruck zu geben, das ich fiir meinen groBen

Kollegen hege, dessen Buch mitbestimmend fiir meine ganze

Lebensrichtung war.

Moge es noch viele Generationen so begeistern wie es

uns begeistert hat und sie zu groBen Taten zum Wohle des

jiidisohen Volkes aneifern*

WIEN, den 7. Dezember 1912,

Dr. M. T. Schnirer.



Das uralte Problem der Judenlrage setzf wie vor Zoiten:

so auoh heute noch die Gemiiter in Erregung. Ungeltfst, ^ie
die Quadratur des Zirkels, bleibt es, gleich dieser, immer
noch die brennende Frage des Tages. Der Qrund hieriiir

liegt darin, daB jenes Problem kein bloB theoretic
sokes Interesse darbietet, sondernsichim, wirkliohen
Leben gleichsam von Tag zu Tag verjiingt und immer
gebieterischer znr Entscheidung hindr&ngt.

Naoh unserer Auffassung besteht der Kempunkt des
Problems im iolgenden:

Die Juden bilden im SbhoBe der V51ker, unter denen
£ie leben, tats&chlich ein heterogenes Element, welches von
keiner Nation assimiliert zu werden vermag, demgomftB
<auch von keiner Nation gut vertragen werden kann.

Die A u f g a b e besteht nun darin, ein Mittel zu lin-

den, duroh welches jenes exklusive Element dem V61kor-

verbande derart angepaBt werde, daB der Judenlrage der
Boden fiir immer entzogen sei.

Wir konnen hierbei naturlicK nicht an( die Herstellung

einer absoluten Harmonie denken. Eine solohe hat wohl
auch, unter den iibrigen Vdlkern niemals bestanden* Jcner

*

Messiastag, an welohem die „Internationale" verschwinden
und die Nationen in der Menschheit auigehen warden, liogt

noch in unsichtbarer Feme. Bis dahin miissen die Wunsohe
und Ideale der Volker sich darauf beschranken, einen er-

trftglichen modus vivendi zu schaffen,

Auf den ewigeii Weltfrieden wird man nock lango

warten miissen ? bis dahin aber werden sich die Beziehun-<

gen der Nationen zueinander durch ein bedingtes Shiver* .

nehmen leidBoh gut reguUeren lassen — ein Einvernohmen, i

welches durch VSlkerrecht, Vertrftge, besonders aber durch \

vine gewisse Ebenbiirtigkeit der Stellung und der gegen« !

seitigen Anspruohe sowie durch gegenseitige Aohtung her-

.gestellt wird.

In den Beziehiungen der V61ker zu den Juden isteine

solche Ebenbiirtigkeit der Stellung nicht zu er-

kennen. Man vermiBt hier die Grundlage jener gegenseiti-"

gen Achtung, welche durch VSlkerrecht oder Vertrftge re-

guliert und gesichert zu werden pflegt. Erst wenn diese

Grundlage hergestellt sein wird, wenn die Ebenbiirtigkeit

der Juden mit den iibrigen Nationen eine Tatsache ge-

worden ist, kann das Problem der Judenfrage als gelftsi

betrachtet werden.
I|eider 1st eine solche Ebenbiirtigkeit, die in einer

l&ngst vergessenen Vergangenheit als Realit&t existierte,

erst wieder in einer so entiemten Zukunft zu erwarten,

daB unter den Jetzigen Verhftltnissen das Einreihen des \\5l+

dischen Volkes in die Kategorie der anderen V61ker iUu*

sorisch erscheint.

— 7 —
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' Es fehlen ihm hierzu die meisten jener Attribute, welcho
notwendig zur Erkennung einer Ration dienen. Es Icblt

ihm jenes ureigene Leben, das ohne gemeinsame Sprache
und Sitte, ohne raumliche Zusammengehorigkeit nicht denies

bar ist. Das iiidische Volk hat kein eigenes Vatorlaud,

wenn auch viele Mutterlander ; es hat kein Zentrum, keinen
Schwerpunkt, keine eigene Regierung, keine Vertretung. Es
ist liberal! anwesend und nirgends zu Hause. Die Nationen
haben es n i e mit einer jiidischen Nation, sondern
immer nur mit Ju'den zu tun. Fur cine jiidiseho National
litat fehlt es den Juden an einer gewissen, jeder andern
Nation innewohnenden charakteristischen Voxkstiimlichkeit,

welche durch das Zusammenwohnen au! einem Staats-

gebiete bedlngt ist. Diese Volkstiimlichkeit konnte sioh na-
tiirlicherweise in der Zerstreuung nicht herausbilden. Viel-

mehr scheint bei den Juden jede Erinnerung an die einstig^

gemeinsame Heimat vemichtet zu sein. Dank ihrer leichten

Anpassungsfahlgkeit haben sie nur umso leichter sich die

ihnen nicht angeborenen Eigentiimlichkeiten derjenigen

Volker angeeignet, unter die das Schieksal sie geworfen*
Nicht selten haben sie sogar, ihren Schutzgebern zuliebe,

sich ihrer traditionellen Originalitat ganzlich cnt-

SuCert. Sie haben sich gewisse kosmopolitische /Tendenzen
angeeignet oder eingeredet, welche ebensowenig andern za-

sagen als ihnen selbst geniigen konnten.

Indem sie sich mit andern Voikcrn zu amalgamieren
suchten, haben sie sich gewissermaBen mutwillig ihrer eige-

nen Nationiilitat begeben. Nirgends aber haben sie es

durchgesetzt, da8 sie von ihren Mitbiirgern als ebenbiirtige

Eingeborene anerkannt worden wftren.

Was jedoch die Juden am meisten von der Erstrebung
einer eigenen nationalen Existenz zuriickhalt, ist der Urn-

stand, daB sie nach einer solchen Existenz kein Bediirfnis

fiihlen. Ja, sie fiihlen nicht nur kein Bediirfnis darnach,

sondern leugnen sogar die Berechtigung eines solchen Be-

diirfnisses.

Beim Kranken ist das fehlende Bediirfnis nach Speise

und Trarik ein sehr bedenkliches Symptom. Nicht immer
gelingt es, fhn von seiner verhangnisvollen Anorexic zu be-

freien. Und gliickt es selbst, diese zu heben, so ist es noch
fraglich, ob der Kranke imstande sein wird, die bereits be-

gehrte Speise aufzunehmen.
Die Juderf sind in der traurigen Lage eines solchen

Kranken. Auf diesen wichtigsten aller Punkte miissen wir
mit aller Entschiedenheit eingehen. Wir miissen den Beweis
fiihren, daB das MiBgeschick der Juden vor allem in ihrem
Mangel an Bediirfnis nach nationaler Selbstandigkeis be-

griindet ist, daB dieses Bediirfnis aber notwendig in ihnen

geweckt und wachgehaiten werdeni muB, wenn &tt nicht

— 8 —



eiatir #Wig ashmaohveitott Exfstenz preisgegetoenseluwollen;

mit tineam Wort: daft si* eine Nation we r don
idUbmi

lb dam wOsehftinbsren Umslsade, daff dfe Juden den
Volktr* njakt afe adbottodige Nation gelten, Hegt zmv tea
das Geheimnia ihrer Ausnahmesteflung und Sires endlosen
Bfatada. Dfe bfeite Sogehdrfgkeit zu dieB<sn* VdBee isteinun-
aHM]ftrt»lw*m. BtaiMamalt abstoBenft fur den Nichtfriden

uati psMioh fitr dot* Juden selbfct. 0nd dennoch'fat dies*

Ea^haiaftaa) ki der Natu* dee Menschen ttei begrftndet.

Uate* dtf* htotideto Notfonen der fiSrtte stehen die Ju-

dm ate cine ashen sail laagem abgesterbefte Nation da.

Mit dem Verluste ihres Vaterlandes stud sfe ihrer Selbst&n-

ifigfcsifl TBrkmtitg gegftiigen und einer Zer&etzung anheiin-

flftWipq, die sink mto daft Wesen efnes einheHHoben, ieben-

dtgsa Otg&nisaas nfcht veitottgt. Der unter der Wmsfct dor

RdneiiuiMdaaft erdi*ekfc Staat verse&tfand: ror Am Augen
ties Vdlher. Aba* aachdem dad jfcdtoefce VoJk seine staat-

Behlalbliefce Biluaniz, seln petffisebes Dasein aulgegeben,

konnte es dennoeh de* totalen Vemiehtung nicht anheim-

fallan, hMb e» nieht «tft, geistig als Nation fbrtzube-

stehen.. Die Weal erHfekte in dfesem Volke die unheimiich©

Gesfcdt gfass Toten, Mr ttnter den Lebenden wandeft. Dieso

Uimk\rimli& Bracheiiwwtf eines wandefcaden Teten, eines

VaHrefc* efam Binbett sad GHederung, ohne Land tmd
Btatf, das nicit ntrfhr lebt tmd dennoeh nnter den Leben-

da* rtfchargabt, dies* settdetfeare GeBtatt, wefche in der

Gtosohibkte itoresgieiehSn fcattifl wiedsritadet, die ohne Vor-

WOdf und elm* AbMM 1st, kdante nicht verfehlen, in der

EmUildtng da* Vffiker auch einen eftgenf&irtiefcen, fremd-

arfigen Btadrack hervorrabringen. Und wenn die Ge-

spenste¥f*roM tfwos Angeboreties ist tmd eine gewisse Be-

recitigung fftdet i» ps^phiseben Lefoen der Mensehhett —
was Wsasler, dsB ate eieh anoh angesfcftts dieser toten und
ds&noch lebenden Nation in hohem Grade geitend machte ?.

B» tat £dfe eine Se&en vor dem Judengespenst durctt

.

Gese&todhte* tmd Jahrhunderte vererbt und belesfigt. Dfese

Setaan fflhrte zu eiwer Voretngfeno«nnenheitf Wtefche ffirer-

seits in Veribiftdteng mit noeh andem Unistanden der J u-

dopb^feie Plate gefflaoM hat.

Ite* Verein mit ajlen anderen* nnbewnBten und
#
nbcr-

^dubiB^ben Vewteltengen, Instinkten raid B9iosynkrasien

bat auch dte Judophobie bei aflen VdTkern der Erde, mit

deuen «e> Jddto verkebrten, das voile Bfirgerreq^t erwor-

ben. Die JudofiioWe ist eine Abatt der Daemonopathie,

nur rtflt 'tfem besenderen Vnlersehiede, da8 des Juden-

gespenst dem ganzen Menscfeengescblecbte und nicht bioS

einzelnen VMkersohaiten* zueigen getrord^en ist und d*B os

nioht wie andere Gespenster wesenlos i^, sonders aus

— 9 ^
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I

Fleisch und Blut besteht und selber von den Wunden,
welche ihm von der scheuen, sich bedroht wahnenden Menge
beigebracht werden, die qualvollsten Schmerzen erduldet.

Die Judophobie ist eine Psyohose. AlsPsyohose ist sie

hereditar und als eine seit zweitausend Jahren vererbte
Krankheit ist sie unheilbar.

Die Gespensterfureht ist es, welche als Mutter der
Judophobie jenen abstrakten, ich mochte sagen platoni-

schen HaB hervorgerufen hat, dank welchem die ganze jii-

dische Nation iur die wirklichen oder angeblichen Ver-

gehen ihrer / einzelnen Mitgheder verantwortlich gemaehi
und so vielfaltig verleumdet, so schmahlich ins Gesicht ge-

schlagen zu werden pflegt.
\

Freund und Feind haben von ieher jenen JudenhaB*
zu erklftren oder zu rechtfertigen gesueht, indem sie gegen
die Juden aUerlei Beschuldigungen erhoben. Sie hatten

Jesum gekreuzigt, Christenblut getrunken, Brunnen ver-

giltet, Wucher getrieben, den Bauer exploitiert usw. Diose

und tausend an'dere Beschuldigungen gegen ein ganzes
Volk erwiesen sich als grundlos und erscheinen sohondes-
hdlb als hinlallig, weil sie massenhaft herbeigezogen wor-
den muBten, um das bose Gewissen: der Judenverfolger zu
beschwichtigen, um das Veydammungsurteil iiber die ganzo
Ration zu rechtfertigen, um die Notwendigkeit zu beweisen,

daB der Jude (richtiger das Judengespenst) verbrannt wer-
den mxisse. Wer zuviel beweisen will, beweist eben oichts.

Und wenn den Juden auch mancherlei mit gutem Reohte

vorgeworfen wird, so sind es jedenfalls keine groBen Laster,

keine todeswiirdigen Verbrechen, um derentwillen der Stab
iiber die ganze Nation gebrochen werden miiBte. En kon-

kreten Fallen sehen wir vielmehr die widersprechende Er-

scheinung, daB Juden im unmittelbaren Verkehre mit Nicht-

iuden sich leidlich gut vertragen, daB sie hauiig in durch-

aus Ireundschaftliehem Verhaitnis zu ihren nichtjiidischen

Nachbarn stehen. Daher kommt es auch, daB die vorgo-

brachten Beschuldigungen gewohnlich ganz aUgemeiner

Natur, meist aus der Luft gegrifien sind, gewissermaBen a

priori entstehen und hochstens in einzelnen Fallen zutreiien,

nicht aber an der ganzen Nation sich bewahrheiten.

So gehen Judentum und JudenhaB seit Jahrhunderten

unzertrennlich vereint durch die Geschichte. Wiej das Volk

der Juden, dieser ewige Ahasverus, so scheint auoh der

JudenhaB nie sterben zu wollen. Man miiBte mit Blindheit

geschlagen sein, um zu behaupten, daB die Juden nicht das

auserwahlte Volk des allgemeinen Hasses sind. DieVolker

mogen in ihren gegenseitigen Beziehungen, in ihren I'rf-

stinkten und Bestrebungen noch so auseiniandergehen — in

ihrem Widerwillen gegen die Juden reichen sie sich die

Hande, in diesem einzigen Punkte sind sie alle miteinander

- 10 -
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einverstanden. In welchem Ghrade tind unter wdtaker Cie-

stalt sich diese Abneigung kundgibt, hftngt ireiltehvon der
Kulturstufe jedes einzelnen Volkes ab. Im Wesest aber be-
steht 3ie liberal! und immer, glekhviel, ob sis sich kund-
gibt in Form von GewaRtfttigkeften, in neidischer Sohe^-
sucht oder unter der Maske von Toleranz und Sohatz.

Als Jude geplundert sein Oder als Jude bepohiitzt wer<
den zu miissen, ist gleieh beschftmend, gleich peinlioh iur

das mensohliche Geftihl der Judcu.
Ist nun die Judophobie eine demMensphengBschleohle

eiganttimliohe, heredit&re D&monopathie und der Judenhafl
anf einer yererbten Veriming des manaohHohpn Geistesbei
ruhen'd, so miissen wir die IUr uns wichtige Folgerung
Ziehen, dafi man auf die Bekftmpfung dieeer fcindaeligea

Strebungen ebenso verziohten mu8 wie aui die Bekftmpfung
feder anderen erbUohen Disposition. Dieee Euu&oht ist um
so wichtiger, als es endlich angezeigt ist, von jeder Zott

und Kr&fte raubenden Polemik als von einer uqproduk-
tiven Klopffecbterei Abstand zu nehman. Dena mit dam
Aberglauben kftmpfen setbst GStter vergebens* Voreingo*

nommenjieit oder bdser Insjinkt vertragea doh mit keiner

noob so scharfen und klaxon BeweisfGhrung. Man muB
entweder' die materielle Kraft haben, diaae Ejasteren Mftotye,

wie jede andere blinde Naturkraft, in Sohranken zu batten

Oder ihnen einfach aus dem Wege gehen.

Im Seelenleben der VSlker also finden wir die Bo-

griin^ungen der Voreingenommenheit gegen die iiidisohe

Nation.' Aber auch noob andere, nioht weniger wichtige

Momente, welche die Versohmelzung oder die GleiohsieUuug

der jiidischen Nation mit den anderen Nationen unm&gliQh,

machen, miissen in Betraeht gezogen warden.
Im allgemeinen besitzt kein Volk eine VorKebe tOjr den

Ausl&nder. Diese Tatsaehe hat ihre ethnplogisohe BegrUo*
dung und kann keinem Volke zum Vorwurl gemaebt werden*

Unterliegt nun der Jude die 8 em aHgemeinen Ge-

setze in gleichem MaBe wie die ubrigen Nationalit&ten ?

Keineswegs I' Die Abneigung, die dem Auslftpder im frem<

den JLande entgegantritt, kann in dessen Heimat mit glei-

cher Mtknza vergolten werden*
Ohne Anstofi und oflen verfolgt dte Nicht)iide im Aoa*

land seine eigenen Interessen. Man findet ea iiberall natur-

lich, ihn — allein oder im Verein mit andern — fdr diese

Interessen kftmpfen zu sehen. Der Auslftnder braucht im
fremden Lande kein Patriot zu sein. oder zu scheinen*
Der Jude aber ist in seiner Heimat nioht nur kein Ein-

heimischer, er ist auch kein Auslftnder, er ist recbt eigent-

lich ein Fremder „kat' exoohen". Man aieht in ihm weder.

den Freund noch den Feind, sondern einen Unbekannten,

von welpbem nur bekannt ist, daO er keine Heimat besitztk

- 11 -
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1

Dein Ausl&nder mag man nicht vertrauen;, dem Judeu
— nicht trauett. Der Ausltader beansprucht eine Gaat-
JVeundschaft, welche er mit gleicher Miinze bezahlen kann.
Der Jude kann auf solche Weise nicht quittieren; er darf
daher keine Anspriiche macben auf Gastfreundsehaft. Er ist

kein Gast — tiel weniger ein willkommener Gast. Ehcr
gleieht er dem Bettler; und welcher Befffter ist willkommen ?.

Eher ist er ein Schutzbediirftiger. Und wo ist der Schutz-

bediirftige, dem Schutz nicht auch verweigert werden
kflnnte? Die Juden sind FremdlingC', welche keine Ver-

treter hafben konnen, weil sie kein Vaterland haben. Weil
sie ein solches nicht haben, weil ihre Heimat ohne Grenzen
ist, hinter denen sie sich verschanzen konnten — ist auch
ih^r Elend ohne Grenzen. Fiir die Juden a|§ fiir wahre
Fremde ist das Gesetz nicht geschrieben. Dagegen
existieren itberall Judengesetzfr. Und soil das allge-

meine Gesetz auch for die Juden geiten, so muB dieses

durch em besonderes Gesetz erst ausdriicklich be3

tftimmt werden. Sie mtissen, wie die Neger, wie die Frauen,
urigMch alien freien Volkern, emanzipiert werden,

Umso seMimmer Mr sie, wenn sie, ungleich den Ne-
gern, einer eiletat Rassse angehflren und, ungleich den
Frauen, nichf allein bedeutende Frauen, sondern auch
Manner, ja sogar groBe Mftnner aufzuweisen haben.

Da der Jude riirgends zu Hatise ist, nirgends als Ein-

heimischer beftraehtet wird, so bleibt er uberall ein Fremd-
ling. DaB er selbst, daU auch seine Vorfahreh im liande

geboren sind, Endert an (fiesem Tatfbestand nicht das ge-

ringate. In den aJlermeisten .Fallen wird er als Stiefkind,

als AschenbrMel behandelt, im giinstigsten Falle gilt er

als Adoptivkind, ctessen Reehte bestritten werden kdnnen;
n i e als legitimes Kind des Vaterlandes. Der auf sein Ger-

manentum stolze Deutsche, der Slave, der Kelte gibt nicht

zu, dafl der setnitisehe Jude ihm ebenbiirtig sei. Und wenn
er auch, als gebildeter BTensch, ihm alle bttrgerlichen Reehte

einztrraumen bereit ist, so wird er es doch nie ^ahin brin-

gmf in diesem seinen Mitburger den Juden zu v e r-

gessen. Die legale Bmanzipation der Juden ist

der Kulmlnationspunkt der Leistungen unseres Jahrhun-

derts. Aber diese legale Emanzipation ist nicht die g e-

sellschaftliche und mit der Dekretierung der erste-

ren sind die Juden noch bei weitem nicht von der Aus-

schUeGlichkeit ihrer g e sell s ch aftli c hen Stelluni?
emanzipiert.

Die Emanzipation der Juden findet nntttrlich ihre

R'echtfertigung darin, daB sie imrner ein Postulat der L! o-

g i k, des R e e h t e s und des wohiverstan denen
Tnteresses gewesen sein wird. Niemals wird man Hie

ate einetti spontanen Ausdruek menschlichen G e f u h 1 s an-

- *-



seban kfymeiv Weft extffetfit, Uxre JSntsfefrjpg Aqm >spo»te-

nea {Setufcle der.Volkpr zu ^4Atfta», irt w j§em WWb
nirgenfl* selb sty e rs*ft^4iich uad feftf m JtfK*
nirgmdB so tiele Wwa^I gefotft, 4*8 w* ft* » n>wihea
nicht mehr notig w6r£, Jfl^erhin, ab <Ue Bwftyiimfeoapt *\*
eigenem AtftrieJbe od$r a*tf Gfrwnd b*w\tfiter Mofc^ v£r#*<
nommen wurdfy Weibt i^ie erne seieh* Gi*be .JOr 4a# ,am*v
erniecWgie Be/ttelvplkt 4em jqpn jgen* ,odsr wgera das
splendfde Almost hLfadrft; Jfiir 4*9 3qttelv*lk, dfws *n*m
trotzdem Jucit gernp bei &jnh J>e)iepberg?n jnag. Oena ma*
mw Iwm kw*0 Sywpfitbie, kein Zutrwien ?u euw* v^r-
landslosen, wanden»de& Better begen Per JpdPHfoi* &ieht

vergessea, daft ihm d^s i&glfQbe jBrot des BiirgesrechtQg

gpgebteji warden nm&. Das Bratndmai, d*s diepejnVoUct
anhaftet, das ihm die £0 wenig beuqidepsverie I^oliarnng

outer ajlen Nationep anfdrtagt, wird durcb kama .frfjftzielle

GleiobsteUung weggewigehi werdQa kojwae^ .wtenfte *)**»&»

VpJJk seiner Natwr
(
gem&B unsletp ta^^d^aifltotf wftaifea

wird; soteflige en aiob wcht 4fgruber a^swfisaa Mjwu wp-
ber e# kammt ijnd webin #s

tgshki aelaige dk> Jud<*n wVb*i
in ariscfcer Qegellscbatt jriobt ^n^ wk ihrer eeinifesoben

Hackmtft syxwbien, tticht game an dime erinnart warden.

Vrffpen; so Jaqge .own sie wkjgen, {toldwi, tbaMbfttzm,
eipftTirijianain sri*d.

£n j9?egi ^ntwiw^wfca ^bl^ng^i \̂^b4toia da*
ewig Jremden *Ju#n **W Kicbtjudqn jwoo* jxwx wwfc tfin

wfiaenllic^^ jpxakticeli lyioWgiw Mane** Jpujun, .welohos

woe VeiswJ^lziHyjf ;der Jjudfti tmtt cten Kj^awphnern ^U-
ends wwoffjiflb maohfc •

Im <g*oQw Km^pfe ww Hweiw untei^erifen die X#l*
1mrp$lkpr $&b g^r* A»i GUum^ea, wtebe dieaew KMQpf it

ein0 ifciadUcl^ ^ukwrewv W ^jpen -wBw Weteifer x^.
w^ncWn teiUeou JHwr -ty*cW 4ie VaUwt ^wfibnliob. eiMn
Untex»cn«Hl zwtooken, d^m In- ind Au*|n*erA w,<*ei jw-
tur,lii5herww;e Aem ^vadpren wuoer dw Vorzug g^g^bw
wjjtf. Venn Mm dieter Kteter^ohied schoj* m Bf&Vg W< ^W
ebeiibiiiiigvi Awltoder g^ltwd j^maelit wir*, w» tfceU

mn6 tr nun d^a ew^g rfcwriw J^ep. gegew*ber^»sWBen I

M# w«jksbem Unvillen nniP der Btottte: ang^eben wei^cUuu

der es wftgi swe Jt^tem^n Augen »qf die ibm fremde

H^dt w w0ufesn — wie ivuf a* g^btes Weib, d^s mis-

trauische Verwandte besebiitzen ! Und feat •? irotzdenn E^
U4gp, mrt geUnfi* «8 Am, «fin«b# Bluo^ von SUrem Kranze

an #n*cW, ^«n weh# 4am U^gLnckUohw I Er A>e)dage

sioh «icK wem ^s iblP e^geH wia e* d^ Jnden in Spa-

rum und B^jtftoid ^6«#fi^i i«t

D*m* e» *w 4«d» ^efcWebt e«pbe, bedwtf es abri-

ge«s itapflBits siicht ein^al ^beeo«iderwr Erlo^ge* Dortr ^o
sie % gfdft«WB JAtsgKt aotfablli^ sind, miassen tie spbon

- 43 -

Digitized byGoogle



(lurch ihre Z a h 1 ein mehr oder weniger bedeutendes
Uebergewicht in der Konkurrenz zu ungunsten der nicht-

jiidischen Bevolkerung ausmachen. In den westliehen Pro-
Tinzen RuBlands sehen wir die dort zusammengepferchten
Juden im schauerlichsten Pauperismus ein kuinmer-
liohes Dasein fristen. Und dennoch hort man nicht auf, tiion

tiber die Exploitation der Juden zu beMagen.
Besumieren wir das Gesagte, so ist der

Judefiir die Lebenden ein Tote r, fiir die
Eingeborenen ein Fremder, fiir die Einhei-
mischen ein Landstreicher, fiir die Be-
sitzenden ein Bottler, fur die Armenein
Auflbeuter und Millions r,. fiir den Patrio-
teh ein Vaterlandsloser, fiir alle Klassen
isin verhaB'ter Konkurrent.

Atif diesem naturgemftBen Antagonismus
beruht die Unzahl der beiderseitigen MiBverstandnisse" und
def Beschuldigungen und Vorwiirfe, welche be&de Parteien

mit Recht oder Unrecht einander entgegenschleudern. So
appellieren die Juden, anstatt die eigene Lage richtig zu
erkennen und* eine entsprechende rationelle ligne de
oonduite festzustellen, an die ewige Gterechtigkeit und wiih-

nen, dadurob etwas ausrichten zu konnen. Anderseits, statt

einfach sich auf ihre haturliche Uebermacht zu stiitzen und
ihren historiseh-tatsachlichen Standpunkt,^ den Standpunkt
des Starkeren festzuhalten, versuchen "Me Nichtjuden
ihre abweisende Stelhmg durch eine Masse von Beschuldi-

gungen zu rechtfertigen, welche bei n&herer Priifung sich

als grundQos oder unwesentlich erweisen. Wer aber un^

parteiisch sein will, wer die Dinge dieser Welt nicht nach
den Prinzipien e|nes utopistischen Arkadlens berurteilen und
zurechtlegen, sondern einfach konstatieren und erkiaren

will, urn daraus einen praktisch-nutzlichen SchluB zu
ziehen, der wird fiir den Antagonismus keine von beiden

Parteien ernistlich verantwortlich machen. Den Juden aber,

urn die 6s uns hier zu tun ist, wird er sagen: Ihr seid

doch wahrlich ein torichtes und ver&ehtiiches Volk ! T 5-

jricht seid ihr, weil ihr unbeholfen dastehet und der

menschlichen Natur etwas zumutet, was ihr von jeher ab-

iding — die Humanitat namlich. Verachtlich seid

ihr, weil ihr keine wahre Eigenliebe ufid kein nationalcs

Selbstgefxihl habi
Nationales Selbstjrefiihl! Wo dieses hernehmen?J Das

ist ja das groBe Ungliick unseres Stammes, daB wir
keine Nation ausmachen, daB wir bloB Juden

sind. Eine uber "den ganzen Erdboden zerstreute Herde
sind wir, ohne schiitzenden und sammelnden Schafer. Unter

glanzeftiden Umstanden bringen wir es zum Range "der

Ziegenbocke, wi'e sie in RuBland den Rassepferden beige-
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stellt werden. Unfd Qas ist das htfchste Ziel tmseres Ehr-
0eiaes!

Wakr ist, daft unsere lieben Sohutzgeber von ieher

bieder dafur gesorgt haben, daft wif nle zu Atem kommen
und unfcar Seibetgefuhl meht zur Geltang gelange. Als ver-

einzelte Juden, aber niobt als jttdisohe Nation, ftihren wir
seit Jahrhunderten den harten und ungleichen Kampf tuns

Dasein. In cfer Vereinfcelung muBte Jed or tar sich
seimen Gtaist und seine Bnergie fiir ein Stiick trftnenbeneu-

tea Brotes und etwas saoerstofflialtige Luft verzetteln. Iji

diesem verzweffetten Kampfe unteriagen wir niolrt. Wir
fuhrtan den ruhmroUsten alter Partisanenkriege mit alien

Vftlkera der firde, wetche uns einmiitig verniohten wollten.

Aber der Krieg, d$n wir ifchren und den wir noch, Gott

weifl wie lange, ftihren werden, gait nicht einem Vater-

Iartde, sondern der kUmmerlichen Echaltting von MUlionea
— „lmu£ietender Juden!"

Wenn alle ^dlker der Brde nicht imstande waren, un-

ser Dasein zu verniohten, so vermoohten sie nichtsdesto*

weniger, in uns das Gefuhl unserer nationalen! Selbst&ndig-

keit zu erstteken. Und mit fataKstisohem Gleichmute sehen

wir es an, wie man in manchem Lande uns eine Aner-

kennung verweigert, welche audi den Zulus nicht leichtver-

sagt werden wiirde* In der Zersrtreuung behaupteten wir

unser indtviduelles Lgben,, bewiesen wir unsere Wider-

standsfihigkeit, verloten aber das gemeinsame Band tin-

seres nationalen SelbstbewuBtseins. Indem wir unser ma-

terielle8 Dasein to erhaken suchten, waren wir nur zu oft

goswungea, unsere moralisohe* Wtirde auBer acht zu Iassen.

Wir benerkfen nloht, da0 wir duroh fiese unwiirdige, wenh
audi aufgezwungene Takttk nur trinso liefer in den Augon
unserer Widersaoher gesnnken sinfl, nur umsomehr einer

eraiedrigertden Verftohtung, einer vogettreien Bxistenz

preisgegeben wurden, die sehlieBlich uns zu einer unheil-

vollen Erbschaft geworden. Aui der groflen weiten Brde

land sich kein Plfetz fiir uns. Damit wir nur irgendwie das

mttde Haupt zur Ruhe legen k6nnen, baten wir bloB um
ein kleinee Plfitzohen und so verkleinerfen wir allm&hlieh

mit unseren Anspriiehen auch unsere Seibstwiifde, die in

tremdeit und eigenen Augen bis zur Unkennflichkeit ver-

wiseht wurde. Wir waren der Spielball, den die Vdlker sich

gegenstftig rawarlen. Wir wurden ebenso gerne aolge!an-

gen wie gestoBen. Man txieb mit uns das bose Spiel umso

Heber, je naehgiebiger und elastiseher unser nationales

SelbstbewuBtefein sich in den Hftnden der Spieler entries*

Wfe konnte untar'solohen Umsfcnden von einer natio-

nalen Sdbstbesttmnung, von einer freien aktiven Bntwick-

lung uifceiW nationalen Kraft Oder von urwftehsiger Oe-

nialitat die Rede sein?}

- 15 -

..Google



BeilAufig beinerkt, baben uneere Pelade nieht eraiaii*

gait, aus diesem letzteren, an sich teilweise niobt unrtcdmo,
aber im jGtrupde geaovunajg hoobst jrr«le*anjtaa Qhtaakter-
zugMiiaze s* scbbojen* «m unset* JjtfwioiiUtt zatowasecu
Man soUte xnfciQen, ds£ in ihren&afcsa die geaialem MAnoer
wie Brawheerea a* dflr tteoke wnebien. Did Arareeligen

!

Dejn Adler, der
t
einst zu*a,HiiBn*l £i»»orstteg imd dfeGo**

beit erkaa&te, fluaohen Me den Vorvurf, da# er ftiehl booh
genug in den LiUten echwebt, wean ihm dfe Flfigel afege-

sohnitten siad. Dock **wb nit abggscbaiiienegi fiayin sind
wir auf dejr Hobe der jgroOea fortturvtifcer 'gebbsfeea.

Godmet jms einaaal das GiOck einor 6elhstaaddgkeM, inset
mis iiber wiser Schioksal alkjn 9«r|pgeQ« get** uns eia

StiickcbecL Lead wis dc* Serb** uod Rvm&nen, gtatetuns
erst den Vor^eil ewer freie* j*etiftnata& ExMms — dean.

wagQt ee, ein abspiechepdes Ifnted iiber wis tm £Uen,jai)s

den Mangel an genialen IVf&nnern Ferwweriaai Fiar jetat

leben w nocfe unter dem .Druojfie dec Uebei. die *br uns
zu^iigt Was uns fehl4, ist $ictxt die GenialiUtt, son-

dero da* Seibstgeiiibl u^d 4i(g Be wu &ii*sei«

der Menschen w*r de, das ibr *ms gemubt.
Wc^m wir mi£fa*adeU, berawbt, tejtitaderi, geeobAndet

warden, tfwn W4ge& wir ee nickk* ubs w vevtadige* und,
w^s nepb scWi#mer ist, {est lindun wir #bow d*r G»i-

nusg. SefaUlgt vein m ins Gtaefaibk, s» kubtaa wir 4ie

tapnnoafc Wa*ge *eii kejtem Wasser *nd bet mm uns
eine blunge Win&de fbeigebreobt, so tegea wir ebtta Ver*

b*n£ an. Werden wjr lpoMi^wwfan. au* de*Ha«ee,dA*
wir J**? saibat getotut, so flbbem wir dewutffe \m tiMde,
und getijgt *? uns whi* das Her* un«ea»e Dsftagfltt e*
erwwben, s? ziate* wir waiter mud eueben — *i» egideros

E*0L Hows* «w &tf deja Wege ft»en «M8]«M Zuaohwiarw -wwufe*: »Ar«* Te^lel vo^t J
iu*wu Uir aaiddoehseett

z^ *^a^rp, u
ep aind wir auto ikiste gafttrt wed aeft

Bim. vom jej#em Judem, er i*ache mem Volfee fibvet, ee iet

dieses Ve)k ftriiM genug, daranl atolz eo setek Se veil

s^d wk gwmlpeeu da£ war Seet iitMnrpiMig w»f4m vor
Fmndje, wen^ wje im Olqaideai, <** gei»oger BmeMeU ^n-

seres Voltes a&± ^deji KieUiudew gl^iebgesielit war-

den, TKe* gpqtoUt wtrd» wtf , »teW beheoBtUek seluraeb

eaf 4e* Piiften. Wird keino Nettz ge»#mewn vw tmserer

Ab*t<M«mu«)g J*ad merden wjr vj& -die anderem l^iedltfkin-

der *ngw*fce«, so sbad wir tfa«M*r •* bis m» ^beel\itott

Scttietwideugttmg. <F«r die une gegfeffe fagfcagliobo S4ed-

luqgt iiur dim FfeieAtopI, 4m »w nnge«i»i* fee&Dtaa dftr-

Ien# redm w*r uds u»A 4en anAw:» eiA, 4aft wir ger keine

Jndw ttebr )eteii smdem VoUMutsMni# ^ee V4t*Aa*tes.
Eitier Wahttl Ifer wfeet «ecb. ate neeb « *rew toftriiten

bewahren, ihr werdet dennocb bei jeder <Megmbo^ ea

— 16 -



eui* semifisehe AJtetaPMQttng erinmrt warden. Dienea ver*

h&qgaiayoUa JUmmto w*ri" wd *aek «ber niri* W»-
derp, no tange von dgr gewibrten (Saatfreandacfcaft ©e*
br^oh zu macheo, Us jom *«cb einee sehtiaen Morgend
fiber 4ip Qranze bmanswirft, bis der abeptfadke MA *aeh
daran arinnart, dflB ibr im Gmnde dacb nkhto als Land*
stt^ichip und Pa*asi1ftn aeid, fir welch© kein Oeeete g»»

sobriefean iet

Aber jmch eine humane Behandlung geKe una aieht

ais Bepreia, da£ wir gewfcnscbi tmd nfaht *knr ver-
urtfgsefet werd^n

Welcbe kttgUtfhe Figur machpn wir deoh! fgr. ztthien

niobi *Ja Nation in dar Rerihe der aaderen National* mid
baton fcefce 6tUm# im Bnte der V«ft:er, *ueb nieht m
Djj^ga^die mob mibek nnyhfln Unaer VaterUnd — die

Frtpde, *m*w Etabatt *~ dad Zecafarenttag, nnnere Sottda-

ritftt — die ftHgnnaiw Aafaiadumg, uase*e Wnffe — die
DWi£ u*s** Webstaelt - die Eftidtt, nanaae Qrigiaan&t
— die Anpaeaujig, umere Zukiuft ~- der nftchsto Tag.
W^obs F4J$oh$eto BoUe Kir ain Volk, daa einst seme
Makkab&er hatte

!

Wan Wwd«r* daft «n Vnik, wetebea #ttr das liebe

L«*btn #iqb mi* FuBen tetea lief imd dfeae Ftfia anch wi

kusswfif^emt der tfefetaa Feradltung anhtiarfattp* mallet
Das VjarbaagntefrnHe in unaerer Cbschiohie Uegtdarin,

daO wir wedar sierfeea nook lafean kfanen. tifctrben

kftftAe* wir ntafet, ittnganobfat der fiehl&geunsaia* Pelade,

und w*Me* *ip *Mb* dnrok aigaae Hand, dorck Reae*

gallon «ul S^stwraWhfctog. Aktr anch Token kdnaenwir
xwtit, 4tftir Bergen eohoa unaer© Feinde. Ala Nation eta

a*!** take* begnuen. «K zu kihen wje die endem VQUier
— a*chda£<wi>Uan wir nicht, dank jenen ttfceaeifrigen; Pairio-

ten» iM«he an fflr attig anehtca, iionr tffcrigen* ganr
seUi#rfr9ttftdfiehm Bib«arti3«Ba die Bereabtigang rafadem
selMtod% ^Mkkmabn, Lab#n aom Offer an bcingen. Solohe

ptftrijfltaffci Panaiker srevkmgnen ibr aureigBnes Wesen «a-

gwiton jeder M(tov«n befcefeigem, hfter nder oiadriger ste-

hftl»iwi Jfatifimdita*. Aber *** ha^reo nieaand. fiBa aehen

waM» vie feme man a*fc Mr dhre ]&liaeha Kameradsofcatt

8b iahen wir wit aekfcebn Jnhrfannderiin in Sekmach
— u*i nMU ein cuvigar enaafliehar Versiwk, aka abm-
aoMitidbi

&*t& ieeowa irir die graBe UeManageadhiflfain nnanrnn

VottM and wir rind wairifeh die Waten, die nanesaVor-
fa*r^*i daliir varantvaHMdi »«riMn wottlta,

Die Sorge Kir die individadle fl«lbafarludfcia§ moMa
Jeden ^hnnitw €b«token, *ede gaMtoscfcaiBefaa Yolks-

bewagnng im-SUbm araiekan.
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die Leiden ihrer BrtMer taHaafaxtef&higer geworden sind;
heutzniage, sftfedem man eine Anzahl untergeordneter and
unteMrttekter Na&onatititen fhre Seibsfcndigkeit wiederge-
winnen lieB', diirten auoh wir nioht einen Auffenblick melrr
die Hftnde iin SehoB ruhen lassen, dfirfen wir nioht zu-
geben, daB wir, auoh in Zokunft dazu verdamffit seinsotlen,
die ausstaihtsiose RoQe das „ewigen Jnden" fortruspielen.

Ja, aussichtslos ist dfese Role nnd zum Verzweifeln!
Hat tin einzelner Mensch das Unglttck, in eine Lage

su geraten, wo esr Bioh von der Gesellsohaft veraohtet und
verstoften siefct, so nimmt es niemand Wurider, wenn er
einen Selbstmord begehl. Aber wo ist das Todeswerkzeug,
wekhes alien ant der Erde zerstrenten'GKedern des Jiidi-

sohen Volksorganifemus den GnadpnstoB erteilen' kSnnte?.
Und, welche Hand wflrde sieh dazu hergeberi? Je weniger
dies mdgHeh und wftnsohe&swert ist, umsomehr lastet auf
uns die Verpliehtung, die ganze tms noeh gebHebene mo-
ralische Kraft aufzubieten, urn uns zu retablieren, damit
anch wir endlieh im Kreise der lebenden Nationen eine er-

trftgliehere nnd wfirdigera Striking einnehmen.
Weftn aber der Standpunkt, von dem wir ausgingen,

ein riohtiger ist, wenn die Voreingenommenheit des Men-
schengeschleehtes gegen nns anf angeborenen nnd unaus-
rottbaren, in anthropologisoher nnd sofciater Hinsicht tiel

begrOndeten Prinripien beruht, so mfissen wir auch den
langsamen Fortechrftt der Mensohheit ant sieh bernhen
lassen : nnd einsehen ternen, daB, so lange wir nioht wie die

andern Nationen ein etgenes Hetta haben, wir ein fiir alio-

mal die edle Hotbrang aufgeben miissen, mit den andern
gleicbWertige Mensehen vd werden. Wir ntilssen una am der
Einsioht bekehren, daB, ehe dier groBe Hnmanit&tsidee alle

Vdlker der Erde vfcreinigen wird, noeh eine Beihe von
Jahrtausenden vergehen kann nnd daB Ms daWn einVoIk,

welches uberaU und nirgendB «u Hanse ist, anch HbetaH
ate fremder Kdrper von den Volksorganismien empfanden
werden wird. Es ist die Zeit gekommen, ttr eine niibfcterno

nnd leidensehaftslose Brkennfois nhserer w ah re a I«age.

Mit unpartefisehem B&cke, ohne vorgetaBte Meinung mtlsseu

wirMm Vfllkerspieftel die tragfsoh-possenhafte Figurunseres
Volkes herauserkennen, welche verzerrten Gesichtes nnd mit

verstximmetten Gliedem die groBe WeRgesohiohte mittnaehen

hillt, obne rt& der tfgenen kteinen Volksgesehiehte auoh nur
Ieidlieh fe*ttg to werden. Wir mttasen uns ein ttr allemal

mit der Idee belreunden, daB die andern Nationen vermSge
eines ihnen Innewehnencieri, natur gem ft Bern Antago-

riismus tms ewig ausetoBen werden. Vor dieser WafarkraK,

Seiche wie jede andere IftetMrntafrkralt wirkt, dftrten wir xm-

sefo Augen nlchl ver^bhlicAen; wir mttssen iron flir Nottz

nehnien, Beklagen d&ttm wir mm aber dteseltee niobt,
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V e r p II i c hi e t ^ind wir 4MNPB, m* seltafc sugamme*
zimeWejou ps auJzuratfcu* wnd 4+rmt i*m «tttn, dafi wir
nicbt in Jpwigfrto di# Aaeh^rd44» 4#r AMbofi dar YAiker
verhleiben,

, ,

$o we»# wir 4*0 Reebi lu#»/ aBe aad*m VStoff fair

unsajr imtipiwles Uaglftok y#r*M* w or tlieh aaio^han,
ebensoijrewg eind wir fcarwWigt w#* nattoatfk* Qliiok
einsjg uud «Hw4a ifer,« Ji&ad* zi) lege*. Airf den* unab-
sehb^r l*ngen \K$ge *t*n, wUtaWtfWm p*abtiset»n Huma-
nismu3. wmn eg ubeidwBt j* w einem aok&ep ko*a«aeik
soil, J*efipdet (#"di» Md|tf»cbevi990fAfecU untf *ir miiflun,
kaum awl d*v +rsfo* Etaftpe. Dwru» awgscft wir nm 4er
WabnvangfteU^og. abbas*** 4*fi w vdt jtnfa^riZaietffaiMi&g
eine providftmwHe Mission erftttop — *£&* Mission, an
wetofaa keiper glajubt, #in ghryqHnt, d*4 wjr» ftufiadWte ga-

sprochao, gej?n a*dg$i>ea &&&&&, iwm nw darit sugleiefc

auch der rSfptoapfa^we „Ju4e" *us der Wett £*w&afft war-
den konnte.

Nfcht in iUusorisobwi S^sttMw^ ^cton iMir

in der WiederbersteUupg Wipe -eigww, jmhrf&chft* «rtia-

nalen Etades balj^n,W Bngwre /EfcWt tioeer Hail mswcken.
Bisfcar geMenf wir u* 4*r Watt pioJrt ate m&ifi Firma, oad
wir .gwiiotep dsbar *ik& kejreu rechten Kuedlt
%W #e Af^OMlon BeetalWttgan m^ph^r yater un-

sere Angen frretagdaqsg VSlkw aipe ip^ Ba&cttf&ung

de* 4^a^o9eiwb%¥MW wkwwe? M*br ate i«w> ipfeifaiiw
in das fcfei^a&mafe jfoltggfeta* «fe; q*fcr *fe i«*B fepfcm
si* sioh «» dip MeaseWiefc *ardwit nw»f»rfyt; h*b** w»
cow Ve^gangarfinK, *»*e OweW^h^ *i#e gm&mm** ua-

vflwrnisfthto AfastawMauag, eiof m¥*rwifc&i*k9 UlfeflfNU1^
6in*i *voer*chutterlMtosi GKwfeen «a4 ^toe towpi^Ups^ tei.

droKoeohiobfe avfnu^toen; wfe jJe ft* je^er -luwtom Wa-
tiaa i*be^ *#. iknea die V^ker «Mh vaBwin4wt Irt 4aa
uoi?b iroiwftr *a,«weiN0t im fie, viateri^adcttbig, v^HwdUnds-

Pa» £Mbe« der J^*e^ aww*. iwer nBliomJ^rtMifchm,

BSaMt wd iSdfcsWttjfotefrt 1m4 *ioht «Ae|ii <eiu0 toner* Be-

reohti#WQ^ me 4m jjtylftR <4I#*#W? uwtetdruoktod Vcrlkea; ea

autfte a>wb gwtawipg £ndfM Mi d» VSltera, 4»e» wirT

mit Q^eht od*^ tfamfet, wiWfueia siad. Pi^se$ Streben

iwfi eiiia Tfttewbt w^en, 4i# sfch <kpr i^terKatioaalfin Po-

litik ter <MgMwast wwi*wrsM*ch avM««Mt w* <#wriB

awb wie 2uki«* botow vdrjL

WAbl «lB i»a«i #fioh am &»l*i*g* *** *&, grates

Qf^MTfd i^iaMt «eU, W^U ^ec4oa 449 ewtea iUgnngep
diaa^a fitathws *** ciw fafttoUp der ^ ftoobt Ivrcbteaia

iui! «k^p#s(A «ew#rd»eo J\xim fl^ «n1p#w»B^ Zuckop*
gon aba* «Awar di^rme^e^WK^n Oqg|t«i(i9w *Wgft-



geben cftrerdoa; Bad g*wt& wind dfe DnroMBhrrmg utttf Ver-
wirkttatatog sefcktr BeetreAtotfgpit dfer gMtflteh SbhWieng-
kaifbb tfdbriieffet, vMMdit ntt* n*eh Mterttonsdffitehtm Aa-
sircBgaagto m&gjikb iwWWft. Mm bedenke aber mrr, daB
sich den Juden kein ajiderer Ausweg Ms flftrer Ytfrzweilel-

ten Lag* dferbietet tind daft ea feige w&re, einen adtchen
Weg iriobi ca fcaifgieii, M06 Wti* e* fcmg, schwferigtffid pe-

QUudinh ia*/ wdU «r rm* iHMdg slefcere Cfcafceen far einjm
gtitoUfchan BrMg btttok We* sfeM Wagl, geWfeftit nicht

unt wfekxtoh, tv*a fcabtta wi* motto zp vefrtiardnfj Im
schlimmsten Falle NelMb Wir auch fcrrieAin, was Wfr bis*

latg i*arm -art Wart wfr 000* Fttgheft M<*tf aaflfcdren wol-.

len zm Mia: dta ewig **** christen Juden.
Wir habib in d4r letoftm Zeit in RaBttttd *&r> Wtterd

ErJahrongen genadft Dttaea Ldatf h»f tm*ewr tn *fefujtd

zu watoig- 2u vifcl te dea aeaweadfelten Brfrriazea, ztt'toipig

in atte* afcderen, w* dfeaer ilwan tieriKrtett fe*. ifeKfe fie

Rhgfera* «** *» H*r «fe i"QUAj»h* NaUatt dfe KhsfloM,

<\*Ormm gtofchiaMiga Ver*§0*ttg dar Jiidi^wttBevWtefUAg
dor Wefclbtart 4fea gan«» Haleha* mtr «ugote kfeae, und
hatto ate auckdfeaer Efcieioht gemftfr gefeaattelt, Atom wfae
es wahrscheinlich zu all den Verfolgungeri nicht gekoautarn,

'

db Mr atMtf hataa. Lalder aber kaw* aft! wffi man: dort

nMbfm 'dfoaer Eiiuriaht tee—mm Daa tot ttfcfct *aae*e tkfoxM
un* atafttfewfcnig' «»d Vdlgb (9m fliedrigen KuRferraAaatdes
dee* raaatocheft Vo*ke#; gad wt# }tf genad* in efcfei* gWBen
Taife dar iatofllgtaal eeia sdleaden Presto dan e^ragter-

tdvteiv WMWBaohanf begognlt; ea fet "tMniefttt efaffiig tntff

afcta Aa Folga iMar* aUg^w^ine^ In «er Nater der'nimMh-
lJahw D»ng^ kegrOftdaten UraacteA, die 'i^ir o*ett efftrtert

haban. Dnd 4m ea tddkt auaere Aikgafea aein bdtt; tfaa-Man-

scbeo^tohfecht tu tw*>aaaarnt
86* ttftsaea wlr aetoen, N^as

w i r seBbst tinted den n^egMfe^Ban UntetRaMtti ztt Km ftaben.

Uala» Ata. g^gafeMtn' nnd ltfeM zu attd^rftden Urn-

stftnden mute* wir, sknl ^dr tod warden* wir w alien 7kk-

ten die Partaiten sein, w^elehe der hen^lieMeni Bbv«lke-

rtiftg Mi* Laat ftfl^tt and as ft? nistftals /edM ma^bton wer-»

den. Dika T^frtf uai so wenige* der Pafi aeitt, da Wir, ^ie
es aebattt, m» ia eiaem m&timafeft VerhSltnia ana mil den
Nations** varatfscbe^ k*nHen. DMle^ w«B es trnsefa
Pflte&l srtu, cWttraai sorgea, daft «er Ueberachui),
der tttWefteste KQekt^s^nd, exitfemt tad anderwarts unteffge^

braebt werde. Kein em an darn kann ea eMtegen, A±-

fiir sate sa^gfen f As una aelbal. Wejm man (fle Jude« unlet

aUe Natfonetf *er Ird^ gleMMMig VerieiW Wwate, so

wQrde m tleSdkM kefae Judenfrag* g^Ben. Aba» dies 1st

nicht moglich. Es muB vielmehr zugegeben warden,. daB
mm t&t eine Maeaertekwmdafttng dw JuAen sf^h eelbst

in den Wf«eW*rt»fenstenr Staafcn aekr badaatenr wtrd^ "
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Ifiisehwerem Herzen sprpahen wir dies aus;aberwir
miissen 'die Wahrheit e£ngestehe»» Uad dieee zu kannen,
tut uns xtumomefcr not, als wir nur dftctoh die Jredhto Ehi-
sichi imstande seta, werden, die reohtea Mifcel xur Besserung
unserer Lage zu findes.

Auch w&re es sehr traurig, wenn wk die prakHsahen
Ergebnipse ujoserer Erfahrungen niefct taratoen wallten.

Piese Ergebni3se beyuhe$ vor allem in der aUb, immer
mehr verbreitenden Erkenninis, daB wir nirgdniis saHause
sind und daQ wir en^lich dooh irgendeine Heimat, wenn
nioht eia eigenes VaterlancJ, hatati mfissan.

J2in weiterqs Ergebms unserer, Erlahrungent besteht
darin, daB <Jer klftgliobe Aipgang der Emigration* aus
RuBlapd nod RumjUnen einzig und allein dem hochwichii-

gej*
t
Umstande zuzusottreiben 1st, 4afi wir unvorberei-

tet van ihx iiberrasoht wurden, daB fur die Haupt
saohe nioht vergesorgt wordea — weder fur em Asyl noch
fiir due regelreohte Organisation 4er Auswai*lerung salbst
Bei diesem Umzuge von. Tauaenden hat man eine Kleinig-

keit vorzubereitaa vergesseo, die kem Kleinbiirger vergiBt,

wenn er umziehen will -»- eine aeue patfsende Wolh
nung.

Wenn wir nua um eine siohere Heimat beeorgt sind,

thq das ewige Wanderlebea auiwgeben und unaere Nation
in eigenen unjd fremden Augen autzurtohten, so dtirfenwir

var allem nioht davon irftume^ das atte Judfta wieder her-

znstellen, Wir diirfen nioht dort wieder aalpittpfen, wo einst

uqser Staatsleben gewaltsam abgebrocben und zertrtaunert

warded i$t Unsere Aufgabe, wvmn eie einmal ge!5st sein

soil, sei eine bescheidene. Ohnehin ist sie sohwierig

genug., Nioht dag Jheilige" Ljand soil ietzt das Ziel

unserer Bestrebungen werden, sondera das Meigeneu
.

Wir brBuohej^nichts als ein (proBes Stuck Landes fflr uk-

sere armen Briider, welches unser Eigentum bjeiben soil,

aus dem keia fremder Herr uns verdr&ngen kdnnte. Dort-

hin woUen wir das. Heiligste ndtbringen, was wir aus dem
Sohiffbruch unaeres einsttgefn Vatorlasbdee lerettet: die

Gottesidee und die B i b a L Denn nur diese sind es,

welche unser altes Vaterland zum heiligen Dande gemaoht,

nioht etwa Jerusalem oder der Jordan^ M6glicherweise

konnte das heHige Land auch miser eigenes werden. Dann
umso beeser, aber es muB vor allem iestgestellt werdon
— und daramf kommt es nur an — welches Land uns ftber«

haupt zug&nglioh und gbiehzeittg geeignet ist den Judon
aller Linder, welche ihre Heimat verlassen miissen, eine si-

ohere, unangefoohfene, produktionslahige ZpfluchtssUte zu

bieten. ^

Wir verkennen nioht9 <]LaB die Erreichung dieses Zie*

Ies, wdobes die Lebensaulgabe unserer NfUion ausmaohen
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sollte, din grdBten inneren und Hufleren Sohwierigkeiten
begegnen wird., Schwiariger aber ate altes andere wird
schon Idie erste notwendigsfe Bedingung hiertur zu beschaf-
feu sejn: der nation ale EntsohlulK Denn teider,

ein starres Volk sind wir- Wie leioht k&anie eine konserva-
five Opposition* von der die Geschfehte un&eres Volkes so
vieles zu erz&hlen weiD, einen solohen Entschlufi im Kcime
erstickenl Wehe d^oan, unaerer gangen Zukonft!

Welch ein Untersahied zwischen Ernst und Jefct t Ein-
miitig und in geschlossenei* Reihen vottzogenwireinsteinen
geordneten Auszug aus Aegypten, um einar sohmaohvolkm
Sklaverei zu entgahen und ein Vaterlaad zu, erobern. Jetzt

wandern wir aus als Fiuchtiinge und Verferfebene, den Ka-
zapenfu&tritt auf dem Naoken, - den Tod im Herzea, 'ohne

einen Moses als Fiihrer, ohne Verheiffung eines Landes,
das wir dureh eigene Kraft zu besetzegi bestimml w&ren.
Duroh aller Herren Lander treibt man uns: hier eskortiert

man uns mit alter H5fliohkeit waiter, dfontt wir keine Pest

verschleppen, dort warden wir im besten Falle irge&dwo
und irgendwie untergebracht, um frei und unbehelligt — mit

alten Kleidern zu handaln, Zigaretten zu drehen* oder
Stumper dee Ackerbaues zu-werden. Es war ein Euphe-
mismus, wenn wir von Emigration sprachen. Begohtot und
ratios standen die Fluahtlinge an der Qrenze und sp&bton
mit ihrea hohlen Augen naoh Hille. ESnige wenige Baraokon
und einige Tausend von Freibillets dienten quasi als Ant-

wort! — Dam* noeh einige Repatriationetraesporte, aoch
tausend bittere Entt&uschungen, unjj die Flut einer zu neuom
Leben erwaohten Volksbewegung wird zur Bbbe. Ringsum
wird's still and unsere wohlt&tigen Briider im Westen be-

geben sieh behaglioh zur Rune. Die wogende See von
gestern legt sich und verwajpdelt sich in den alien Sumpf
mit dem alien kriechenden Gezuohte.

So drehen wir uns ratios im verzauberten Kreise be-

reits seit Jahrtausenden und laasen das blinde Sehioksal.

iiber uns whiten! Denn die tausepdi&hrigen Leiden haben
aus uns nur ein Volk von „barmherzigeni B r u-

dernw gemaoht, aber keine rationellen Volksfcrzte ga«

sohaffen. Wir lolgen dem alten Sohlendrian,> indem wir immer
nur zur Palliative der Wohttfttigkeii greifen. Aber wir wol-

len es nieht verstehen, unset Siechtum an seiner Wurzel zu

fassen, um es radikal zu heilen.

Intelligent un£ reieh an Ertahjrungen, sind wir kurz-

siohtig und leiohtsinnig wie Kinder; haben wir keine Zeii,

gefunden, uns zu sammeln und uns zu fragen, ob denn die-

ses tolle Treiben oder beseer dieses tolle Qetriebensein nie

ein Ende nehmen soil?

Im Leben der Volker wie im Leben des Einzelnen, gibt

es wichtige Momente, die nieht oft wiederkehren upd die,
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benufafc oder uabenutet, tine* etftsefteideiiden EiitffoB atri

dfta Zuktmfty aul 4m Wahl Oder Welie des Volkes wte des
Etnjtobwti nusStak Wit dttrdtiebta g&genwftrtig etas* sei-

che* Moment, Dad BawtiBtstM des VoHtes ist erw&cht Dfe
groflea ideaades 1ft uad 10. JahAnnderte siad arttoh an
unaem* Volke atttf sptttles *orffbe*gegetogen:. Wir ftthlea

u» afcht altib *1» Jutiat*; w* ftthlett this als Sfafedhen.
AIs Menscheto woUe* wftr a*ob Mtan tiri* einfc Nation sein
wie dife tf&der&Ufld wiMtt wir da* entaOicti woHtert; flann
mitestzt wir wr iftea* no* deal aftw Joch emtwtodteii trod

una wOktolMk atririeiLte* Daa* rittisftfefe wir vottortft tttte

aalbsit fceHan wollen. Dfato* e*st M*rd atfrtt die

freaide Hill* nfcttf am! afeh warte* laisstt.

Abar «b Kait, die wir gegOttWftBg dtttxMeltett; 1st

njatt Woi ans Qrtttodto uaaerer lane ran RMbflug,
ntaht Hot ttelgfe «aee*e0 netaerwaehten SelbSlWwiBtseins
ztt eridSofcen* Haadeli* gfeeigttsf

Dhi allgeaieine' CteschSefcle der Gegenwarf a«netat

daatl fearafeit vnfiere VferM&dete ra werdten* ft* Lffofe

vo# eiiiigea weaigen Dfceenaten saheft wir Ntftkm^n sitfti *u
nvMb Letott ai*Achtettr dfe In eine* IHiheren Ze8t nfchfg*
wag* kaHen, an eia Wieder*u*fcD*me* m deriten. (Hton
dtauittt e* i*i Dtttxket dor frntaMoaeBon Staatewe&be*. Be-
re» urtgew die Rtigiertttgai dtotfBsm ertlt dwt, wa s»
nk*t aadbra Wfeuia*, ftr Gfcr 4to* iriMar iaufe* wertfctotden

Stitttti* de* ttafiofirfen Etaads in? rfifcsriidlier Weise tin Bode
zu Mackaa, ©frier, »e flat tutfkmaie ScftaMttdigkeit er-

la*gtea, aiMt *e8fle Aftden* Si* atanden anof eigeneA Baden
Had getiatcn e*?na Spraoho und daria ware** ate aHerdtoga
yw mw inl Varteil*

Abar weim tmsei'e L'ag^e aueK eine a€fc*ferige*e iaf, so
sind wir de&atfe doeh! nur ma ao mefttf veifpfliefatot, a8e
uns zu Oebote atehendert Krtfte aufetiWetwi, tim tnserem
natfoart^u Etende in rthniBoteter1 Wetee eta Rkte «a ma-
cbte. Opferl^w^ft uad ei^sotdossetf iaOaBen wir ana Wetk
gibaa mid CMt wh-d una lkdten. Opterbereit ware** wir
uantey und iflieh an Entachlosaanheit fehlte es una nioM,

u» tmaere Falme feat-, wenft aooh Hieht h o c fc z u b a I

t«rn. After im wogeAdeur 0«ean der Wellgeachiohte artsfeHea

wir ohneKompaB und eines aalchen gHt ea »u scbafien.

Wait, aefcr' wait entfern* fet der HafeA, den! wir mit dhr 0e^a
suchen. Wir wissen zur Zeit noeh iricht dafiaal, we er aieh

bcfindet^ ob irttWeaten Oder im Oaten. Dem tausendittrigen

Wanderer fedoch dterf kefe noeh so weMttrWegiutengaefa.
W9e afeer fatten Haten finden, ahne eine Expedition

anrfaufen tn laiaaen^ Sind wir eh&kal so glOokUoh. z«wfe-

sen, was uns ntottut, und haben wir erst einen EntaelilaO

gelafit, dann miteseri wir mft aBer VorsUffirt tmd Sofgfalt

Sehritt ftfcr Schritt vorwtrtagelieft, fa nioW roralig sein and
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uns mit aller Kraft dagegen stemmen, da6 wir nicht aul
Seitenwege abgelenkt werden. Wohl fehlt uns der geniale

Moses als Fuhrer — solche Fukrerschaften gewahrt das
Geschick einem Volke nicht zu wiederholten Malea. Aber
die klare Erkenntnis dessen, was uns am meisten nottut,

die Erkenntnis der unabweisbaren Notwendigkeit einer

eigenen Heimaf, wiirde eine Anzahl tatkraftiger ehrenfester

und hochgestellter Volksfreunde unter uns erweeken, die

vereint die Fukrung ihres Volkes ubernelimen und viei-

leicht nicht minde(r wie jener Einzige, uns von Scnmaeii
und Verfolgung zu erlosen imstande waren.

Was sollen wir zunachst tun, wie den Anfang maohen ?'<

Wir glauben, der Keim zu diesem Anfange ist bereits

gegeben : er findet sieh in den bereits besteheu-
den Allianzen. Ihnen steht es zu, siesindberuienund
verpflichtet, den Grandstein zu legen zu jenem Leuohttunn,

aul. den unsere ^jigen gerichtet sein werden. Freilich mutt*

ten diese Allianzen, wenn sie ihrer neuen groBen Aulgabe
gewachsen sein sollen, von Grund aus metamorphosiert

werden. Sie miissen einen NationalkongreB aus-

sohreiben, dessen Zentrum sie selbst bilden sollen. Lehnen
sie diese Funktion jedoch ab und glauben sie fiber den
Rahmen ihrer bisherigen Tfttigkeit nicht hinausgehen zu
konnen, dann miissen sie zum mindesten aus sioh ein be-

sonderes nationales Institut, sagen wir ein Direkto-
r i u m bilden, das jene uns fehlende Einheit zu vertreten

hatte, ohne welche ein Gecieihen unserer Bestrebungen nicht

denkbar ist. Als Vertreter unserer nationalen Interessen

miiBte cfieses Institut aus den Spitzen unseree Volkes zu*

sammengesetzt werden und die Lsitung unserer allgemeinen

nationalen Angelegenheiten mit Energie in die Hand neh-

men. Unsere groBten und besten Er&fte — Manner der Fi*

nanz, der Wissensohaft und der Praxis, Staatsmanner und
Publizisten — muBten einrrnitig sich die Hande reichen,um
naoh dem gemeinsamen Ziele zu steuern* Dieses wurde
hauptsiaehlich und zunfichst darin bestehen, dem Ueber-»
schusse der in den verschiedenen L&ndern ala Proleta*

rier Iebenden und den Eingeborenen zur Last tallenden

Juden eine siohere und unantastbare Zufluohtsstatte zu
sehaffen.

Naturlich kann es uns durchaus nicht urn eine Ore-*

samtauswanderung des Volkes zu tun sein. DJe relativ ge-

ringe Anzahl der Juden. im Okzident, welche einen - unbc-

deutenden Prozentsatz der BevSlkerung ausmacht. und viel-

Jeicht aus diesem Grande besser gestellt ist, ja biszuoinem
gewissen Grade sich dort naturalisiert hat, mag aueh fer«

nerhin dort verweilen, wo sie sioh befindei AucK dort, wo
die Juden nicht leicht toleriert werden, m5gen: die Wohi-

habenden verbleiben. Aber es gibt, wie wir bereit$ gesagt
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haben, einen gewissen Saturationspunkt, welehen die Judcn'

nicht iiberschreiten diirfen, wenn sie nicht den Gefahren
der JudenverfoHgung ausgesetzt sein wollen wie in RuB*
land, Rumanien, Marokko usw. Dieser UeberschuB ist esf

der, sich und den andem eine Last, das bose Fatum d e s

ganzen Volkes heraufbeschwort. Fur dieses Plus eine

Zufluchtsstatte zu schaffen'ist jetzt hochste Zeit.

Mit der Griindung eines s o 1 c h e n dauemden Asyls
muB man sich beschaftigen, nicht mit zwecklosen Samm^
lungen von Geldspenden fur Pilger oder, fur Fliichtlinge,

die in ihrer Bestiirzung ein ungastliches Heim verlassen, urn

in dem Abgrunde einer unbekannten Frem'de unterzugehen.

Die erste Aufgabe jenes von uns so sehr vermiBten

und unbedingt ins Leben zu rufenden Nationalinstitutes

miiBte darin bestehesn, ein fiir unsere Zwecke passendes,

moglichst einheitliches und zusammenh&ngendes Territorium

ausfindig zu machen. In dieser Beziehung werden sich

wohl am besten jene beiden in entgegengesetzten Weltgegen-*

den liegenden Lander empfehlen, welche sich in derletzten

Zeit den Rang streitig gemacht haben und zwei entgegen-

gesetzte Stromungen fiir die Auswanderung der Juden
schufen. Diese Spaltung war der Todeskeim fiir die ganze
Bewegung.

Ohne Plan, Ziel und Einheit, wie die letzte Emigration

gewesen, miiBte man sie tats&chlich als g&nzlich mifllungen

und im Sande verlaufen betrachten, wenn sie nicht zu lehr-

reich wftre fiir unser zukiinftiges Tun und Lassen. Bei dem
totalen Mangel ap Voraussicht, verstandiger Kalkulation

und kluger Einigkeit war es unmogiich, in diesem Chaob
von umherirrenden, hungernden Fliichtlingen eine irgend-*

wie aussichtsvolle Bewegung nach einem bestimmt vorge-

steckten Ziele zu erkennen. Das war keine Emigration, son-<

dem eine verhangnisvolle Fluchi Fiir die armen Flucht-

linge waren die Jahre 1881—82 ein mit Verwundeten und
Leichen bedeckter Heerweg. Und selbst die Wenigen, welche

so gliicklich waren, das Ziel ihrer Wiinsche, den ersehnten

Hafen zu erreichen, fanden in diesem nichts besseres als

auf dem gefahrvollen Wege. Ueberall, wo sie hinkamen,
war man bestrebt, sie sich vom Halse zu schaffen. Die Aus-
wanderer sahen sich bald vor der verzweifelten Alternative,

entweder 6hne Obdach, ohne Hilfe und ohne Rat im frcm-

den Lande umherzugehen, oder besch&mt in die ihnon

nicht weniger fremde, lieblose Heimat zuriickzuwanJdern.

Diese Auswanderung war fiir unser Volk nichts als ein

neues Datum in seiner Martyrologie. Aber dieses ziellose

Umherirren im Labyrinthe des Exils, an das unser Volk

von jeher gewohnt ist, bringt es nicht urn einen Schritt vor-

wfirts, es versinkt vielmehr immer tiefer in dem klebrigen

Morast seines Wanderweges. In der letzten Emigration ist
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kein Zeiohen des Fortschritts zum bessern zu entdecken^
Yerfolgung, Flucht, Zerstreuung und neuesExil — ganz wie
in der guten alten Zeit. Die Ermudung des Veriolgers

gonnt uns jetzt eine kieine Rast, wollen wir uns damit zu-

Meden geben?, Oder wollen wir vielmehr diese Rast dazu
benutzen, urn aus den erworbenen Erfahrongen die gehorigo
Moral zu Ziehen, damit wir neuen Sohlagen* die nicht aus-

bleiben konnen, entgehen?*

HoffenJioh aind wir jetzt iiber jenen Zustand hinaus,

in welohem die Juden des Mittelalters klaglicti vegetierten*

Die Sohne der modernen Kultur in unserem Volke haUon
ihre Selbstwiirde nicht weniger hoch als unsere Dranger
die ihrige. Aber nicht eher werden wir diese Selbstwiirde

mit Eriolg wahren konnen, als bis wir uns ganzlioii aut
eigene FiiBe gestellt haben* 1st erst ein Asyl fur unsor.

armes Volk ^- fur die Fllichtlinge, die unser historisch-pra«

destiniertes Geschick uns ixnmer schaffen wird — gefunden,
dann werden wir gleichzeitig auch in der Achtung der Vol-

ker steigen. Es wird gegen den ietzigen Zustand schon ein

gewaltiger Fortschritt sein, wenn wir wissen, wohin wir
unsere Schritte zu richten haben, falls wir zur Auswande*
rung gezwungen sind. Wir werden alsdann nicht mehr wie
in den letzten Jahren von so traurigen Eventualitaten iiber-*

rascht werden, wie sie leider gewiB noch mehr als einmal
in RuBland sowohl als auch in andern Landem sich zu
wiederholen versprechen. Riistig miissen wir an die Arbeit
gehen, urn das groBe Werk der Selbstbefreiung zu
vollenden. Wir miissen zu alien Mitteln greifen, welche der
menschliohe Oeist und die mensehliche Erfahrung geschaf-

fen, damit das heilige Werk einer nationalen Wiedergeburt
nicht dem blinden Zufalle iiberlassen bleibe.

Das Terrain, das wir zu erstehen haben, muQ ein

produktives sein und , eine gute Lage und geniigende Aus-
dehnung haben, um eine Ansiedlung von einigen Millionen

zu gestatten. Dieses Terrain muO als Nationalgut un-

verauBerlich sein. Seine Auswahl ist natiirlich von der

ersten und hochsten Wiohtigkeit und dart dem zufaliigon

Gutdiinken Oder gewissen vorgefaBten Sympathien einzelnor

nicht iiberlassen werden* wie dies leider in der letzten Zeit

geschehen. Dieses Terrain mufl einheitlich und r&umlich zu-

sammenhftngend sein. Denn es liegt in der Natur uns^jrer

Aufgabe, daB wir als Gegengewicht gegen unsere Zer-
streuung ein einzigesAsyl besitzen, da eine

A n z a h 1 von Asylen wiederum unserer alten Zerstreuung

gleichkommeri wiirde. Darum muB die Auswahl eines sol-

chen nationalen, alien Anforderungen entsprechenden por-«

manenten .Terrains mit aller Vorsicht getroffen und einem

•«inzigen nationalen Institute, einer von unserem nationalen

Direktorium gebildeten Kommission von Sachverstandigen
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anvertraut werden. »Nur eine solche Oberinstanz wird nach
griindlichen und umfassenden Untersuchungen ein kompe*
tentes Urteil abgeben und bestimmen konnen, auf Wel-
ch e n der beiden Kontinente und auf welche Territorien
in denselben unsere endgiiltige Wahl zu fallen habe.

Dann erst und nicht friiher soil das Direktorium in
Gemeinschaft mit einem Konsortium von Kapitalisten, als
Griinder einer spater zu bildenden Aktiengesellschaft, einen
Strich Landes ankaufen, auf welchem mit der Zeit einige

Miflionen Juden sich ansiedeln konnten. Dieser Landstrich
konnte entweder in Nordamerika ein kleines Territoriuni
oder in der asiafischen Tiirkei ein suzeranes, von der
Pforte und jlen andern Machten als neutral anerkanntes
Pasohalik bilden. GewiB wiirde es eine wichtige Aufgabe
des Direktoriums sein, die Pforte und wofal auch "die an-
dern europaisehen Kabinette diesem Plane geneigt zu machen.

Das angekaufte Terrain miiBte unter Kontrolle des Di-
rektoriums durch Vermessung in kleine Parzellen geteilt

werden, die je nach ortiichen Umstanden entweder zu land-
wirtschaftlichen ocfer baulichen oder industriellen Zweeken
besthnmt werden konnten. Jede entsprechend arrondiorte
Parzelle (Ackerwirtsehaft, Haus mit Garten, Stadthaus,
Pabriksanlage etc.) wiirde ein „Lot" bilden, das dem Be-
werber je nach seinem Wunsch zu iibergeben ware*.

Nach erfolgter Vermessung und Veroffentlichung de-
taillierter Karten und eingehender Beschreibung der
Terrains ware ein Teil der Lots an Juden gegen ange-
messene Bezahlung zu einem im Verhaltnis des Ankaufs-
preises genau iixierten, vielleieht urn etwas erhohten Preise
zu verkaufen. Der Erlos samt Gewinn wiirde teilweise der
Finanzgesellschaft gehoren, zum Teil in eine, vom Direkto-

rium zu verwaltende Unterstiitzungskasse fur hilflose Bmi-
granten flieBen. Zur Griindung dieser Kasse konnte das
Direktorium auch eine Nationalsubskription eroffnen. Es ist

mit Bestimmtheit vorauszusehen, daB unsere Stammesgenos-
sen allerwarts einen derartigen Subskriptionsaufruf mit
Freuden begruBen wiirden, daB einem derartigen heihgen
Zwecke die reichsten Spenden zuflieBen wiirden.

In der je'dtem Kaufer ausgelieferten, auf Namen aus-
gestellten, vom Direktorium und der Gesellschaft unter-

scnriebenen Eigentumsurkunde wiirde genau die auf der
Generalkarte befindliche Nummer des Lots angegeben wer-
den, so daB jeder klar ersehen konnte, wo ' sein) angekauf-
tes, ihm allein gehorendes Stiickehen Erde — Acker oder
Bauplatz — sich beiindet.

Sicherlich wurde so mancher Jude, der vielleicht augern
blicklich noch durch einen wenig beneidenswerten Erwerbs*
zweig an die . alte Heimat gefesselt ist, mit Freuden die Ge«
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legenheit ergreiien, urn fiir sich und seine Kinder durch eine
solche Urkunde einen Anker in der Not zu schalien und
jenen traurigen Erialirungen aus dem Wege zu gehen, an
denen die jiingste Vergangenheit so reich ist.

Derjenige Tell des Territoriums,. welcher dem Direkto-*

rium aul Grand der erwahnten Nationalsubskription und
des zu erwartenden finanziellen Gewinnes zur unenlgelt-

lichen Verteilung zufiele, wftre an mittellose, aber arbeits*

lahige Emigranten abzugeben, welohe durch qrtliche Ko-
mites zur Beriicksichtigung empfohlen w&ren.

Wie die Spenden der Nationalsubskription nicht mit
einem Male, sondern etwa in j&hrlichen Raten ejnzulaufea
hatten, so muBte auch die Ansiedlung allmainich und in

einer gewlssen Ordnung vor sich gehen*

Wiirde die Expertise ihr Gutachten zugunsten Palasti-

nas Oder Syriens abgeben, so diirfte diese Entscheidung
aul der Voraussetzung beruhen, daB das Land durch Ar-
beit und FleiB mit der Zeit in ein recht produktives vor-

wandelt werden kSnne. In diesem Palle wiirde dort Grand
und Boden in Zukunft im Preise steigen.

Wird aber das Urteil der Berufenen zugunsten Nord-*

amerikas ausfallen, so mussen wir uns beeilen. Wenn man
bedenkt, daB in den Vereinigten Staaten Nordamerikas in

den letzten 38 Jahren die BevOlkerungszahl von 17 Millio-

nen aul 60 MjQlionen gestiegen ist, und daB der Zuwachs
der Bevolkerung in den1 nftchsten 40 Jahren wahrsoheinlioh

in demselben VerhfiHtnisse tortdauern wird, so sieht man
wohl einr daF augenblickliches Handeln notwendig
sei, wenn wir uns nicht liir immer die MSglichkeit ver-«

schlieOen wollem, in der neuen Welt ein sicheres Asyl fQr

unsere ungliicldichen Bruder zu griinden.

DaB der Ankaul von L&ndereien in Amerika bei dem
rasohen Aufschwunge dieses Landes kein gewagtes Unter-

nehmen, sondern vielmehr ein lohnendes Gesch&ft sein

wiirde, muB jeder, der auch nur ein wenig Urteil hat, aul

den ersten Bliok einsehen,

Ob jedoch dieserAkt unserer nationalen Selbsthille ein

mehr oder weniger gutes Gesch&ft werden wird oder nicht,

kommt wenig in Betracht gegenuber der hohen Bedeutung,

die ein solches Unternehmen fiir die Zukunft unsores un-

steten Volkes haben muBte. Denn unsicher und prek&r wird
unsere Zukunft in Ewigkeit bleiben, so lange in unserer

Lage nicht ein radikaler Umschwung eintritU Nicht die

biirgerliche Gleichstellung der Juden in dem einen

oder andern Staate vermag diesen Umschwung herbeizu^

fiihren, sondern einzig und allein die Autoemanzipa*
tion des jiidischen Volkes ais Nation, die Grundung ednea

eigenen judisohen Kolonistengemeinwesenst welches dereinsf
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unsere ureigene, unverauBerliche Heimat, unser Vaterland
werden soli.

An Einwftnden gegen unsere Ausfuhrungen wird es
freilich nicht fehlen. Man wird uns vorhalten, daB wir die
Rechnung ohne den Wirt machen. Welches Land 'wird uns
die Erlaubnis dazu hergeben, daB wir uns innerhalb sei-
ner Grenzen als Nation konstituieren ? Auf deu erstenBliek
konnte freilich von diesem skeptischen Standpunkt aus un-<
ser Gebaude als ein Kartenhaus erscheinen, Kindern und
Witzbolden zum Ergotzen. Wir glauben aber, daB nur go*
dankanlose Kindheit sich ergotzen konnte an dem Anblick
von Sehiffbriichigen, die sich ein kleines Boot anfertigen
wollen, urn von einem ungastlichen Lande fortzugehen. Ja>
wir gehen sogar so weit, daB wir jenen ungastlichen Vol*
kern selbst die sonderbare Zumutung machen, uns bei un-
serem Riickzuge beizustehen. Unsere „Freunde" wiirden
uns mit demselben Vergniigen fortziehen sehen, mit wel«
chem wir ihnen den Riicken kehren.

Naturlich wird die Griindung eines iudisches Asyls
ohne Uriterstiitzung der Regierungen nicht zustande kon>
men konnen. Um diese zu erlangen und den Bestand un-
seres Asyls fiir immer zu sichera, werden die Schopfor
unserer nationalen Wiedergeburt mit Beharrlichkeit und
Umsicht vorgehen mussen. Was wir erstreben, ist im Grande
weder neu, noch fur irgend jemand gefahrlich. Anstatt dor
v i e I e n A s y I e, die wir von jeher zu suchen gewohnt
sind, wollen wir ein einziges Asyl haben, de^sen
Existenz aber auch politisch gesichert sein miiBte.

„ Jetzt oder nie I" sei unsere Losung. Wehe unsera
Naehkommen, wehe dem Andenken unserer jiidischen ZeLi-

genossen, wenn wir diesen Moment versaumen

!

Wir resumieren den Inhalt dieter Schrift in folgendcn
Satzen

:

Die Juden sind keine lebende Nation; sie sind uberaU
Fremde, daher sind sie verachtet.

Die biirgerliche und politische Gleichstellung der Jih
den geniigt nicht, sie in der Achtung der Volker zu heben«

Das rechte, das einzige Mittel ware die Schaffung
einer jiidischem Nationality eines Volkes auf eigenem
Grund und Boden, die Autoemanzipation Jer Juden, ihre

Gleichstellung als Nation unter Nationen durch Erwerbung
einer eigenen Heimat.

Man rede sich nicht ein, daB die Humanit&t und die

Auiklarung jemals radikale Heilmittel fiir das Siechtum un«
seres Volkes sein werden.
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Der Mangel an nationalem Selbstgefiihl ufld Salbst-

rertrauen, an politischer Initiative und an Einheit sind die

Feinde unserer nationalen Wiedergeburt.

Damit wir nicht gezwungen sind, von dem einon Exil

ins andere zu wandern, miissen wir eine umfangreiche

produktive Zufiuchtsst&tte haben, einen Sammelpmnkt, der

unser Eigen ist.

Der gegenwSrtige Moment ist dem entwickeltem Piano

giinstiger als jeder andere.

Die international Judenlrage muB eine nationale Efc
sung erfahren. Freilich kann unsere nationale Wiedergeburt
nur sehr langsam vor sich gehen. Wir miissen den
ersten Schritt tun. Unsere Nachkommen miissen

uns in gemessenem, nicht iibereiltem Tempo folgen.

Die nationale Wiedergeburt der Juden muB duroh elnon

KongreB jiidischer Notablen angebahnt werden^
Kein Opfer ware zu groB, um das Ziel zu erreichen,

welches die aiierwarts gefahrdeie Zukunft unseres Volkes

sicherstellen soil.

Die finanzieile Ausfiihrung des UnterneKmens kanu
nach Lage der Saohe keinen uniiberwindliohen Schwierig-

keiten begegnen.

u
i
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